
ir leben jetzt mit Al-
bert Einstein zusam-
men. Okay, genauer

gesagt: Mit Albert und Ein-
stein. Wer jetzt verwirrt ist:
Bei Albert und Einstein han-
delt es sich um zwei Eich-
hörnchen, die wir seit Län-
gerem regelmäßig im Garten
beobachten. Die kleinen Na-
ger sind uns wirklich ans
Herz gewachsen, daher stell-
ten wir ihnen nun für den
Winter eine Futterstation
auf. Samt Klappe, damit
auch ja keine Vögel den Tier-
chen alles wegfressen. Und
tatsächlich: Eichhörnchen
Nummer eins hatte über-
haupt keine Probleme und
kapierte das System mit der
Klappe sofort - weshalb wir
es folgerichtig „Einstein“
tauften. Und da uns für sei-
nen Kompagnon (der das

W

mit der Klappe bisher nicht
gecheckt hat) nichts ande-
res einfiel, heißt er nun
„Albert“, berichtet

GUTEN TAG

Tiberius

Nachrichten

Zitat „Wir wollen versuchen, den Newcomer-Preis je-
des Jahr zu vergeben. Es ist aber keine Verpflich-
tung.“
IDU-Geschäftsführer Harald Wehmeyer
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Täter brechen zwei Münzbehälter auf

DÜLMEN. Unbekannte haben
zwischen Freitagnachmittag
und Samstagmorgen zwei
Automaten in einer SB-
Waschanlage am Alten Ost-
damm aufgebrochen und

das Münzgeld daraus ge-
stohlen. Dies teilte die Poli-
zei am Wochenende mit.
Sie nimmt Hinweise auf die
Täter unter Tel. 02594/7930
entgegen.

Auto beschädigt und weitergefahren

DÜLMEN. Vermutlich am Frei-
tagabend beschädigte ein
bislang unbekannter Auto-
fahrer einen grauen Ford S
Max. Das Auto stand zwi-
schen 18 und 22.30 Uhr in
einer Parkbucht an der Lü-

dinghauser Straße. Der
Verursacher fuhr weg, oh-
ne sich um den Schaden zu
kümmern. In diesem Zu-
sammenhang bittet die Po-
lizei Zeugen, sich unter Tel.
02594/7930 zu melden.

Heute geht das Soziale Seminar weiter

DÜLMEN. Am heutigen Mon-
tag beschäftigt sich das Sozi-
ale Seminar mit der Situati-
on der angekommenen
Flüchtlinge in Dülmen. Dr.
Dörthe Schilken wird unter
dem Titel „Was läuft - wo

hängt’s?“ einen umfassen-
den Überblick geben. Ver-
anstaltungsbeginn ist um
20 Uhr im Evangelischen
Gemeindezentrum. Der
Eintritt beträgt zwei Euro,
für Schüler ist er frei.

CDU-Chefin für Ende der Bonpflicht

DÜLMEN/HAVIXBECK (vth).
Beim Neujahrsempfang der
Kreis-CDU in Havixbeck
sprach sich CDU-Bundesvor-
sitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer dafür aus, die
umstrittene Bonpflicht wie-
der abzuschaffen. „Wenn wir
zu der Erkenntnis kommen,
dass die Regelung nicht die
erwünschte Wirkung hat,
sollten wir sie wieder ausset-
zen“, sagte sie. Einzelhändler
und Gastronomen laufen

seit Wochen Sturm gegen
die Bonpflicht. Über 400
Traktoren mit 800 Land-
wirten demonstrierten zu-
dem draußen auf einem
Acker. Sie überreichten
dem prominenten Gast ein
Thesenpapier. Darin for-
dern die Landwirte unter
anderem, dass das Messsys-
tem für die Nitratwerte im
Grundwasser nachgebes-
sert werden muss.

n Westfalen, Kreis Coesfeld

Beim Empfang der Kreis-CDU diskutierte Annegret Kramp-Karrenbau-
er unter anderem mit Landwirten. DZ-Foto: Wilfried Gerharz
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IDU-Vorstand, Laudatoren, Gastgeber und Familie gratulierten dem Unternehmer des Jahres beziehungsweise der Newcomerin des Jahres. DZ-Fotos: Kerstan

DÜLMEN. „Ich war erstmal
sprachlos.“ Und das, gibt
Bernard Homann zu, kommt
bei ihm eher selten vor. Aber
als der 49-Jährige hörte, dass
er von der IDU als Unterneh-
mer des Jahres geehrt wird -
da war es soweit. „Ich sehe
den Preis auch als eine Ver-
pflichtung an, mich weiter
einzubringen“, betonte Ho-
mann, nachdem sein Vor-
gänger Andries Broekhuij-
sen ihm die Auszeichnung
überreicht hatte.

Doch Homann war am
Sonntag nicht der einzige,
der beim Neujahrsempfang
der Interessengemeinschaft
Dülmener Unternehmen
(IDU) mit einem Preis nach
Hause ging. So hatte die
fünfköpfige Jury spontan
angesichts der Nominierten
entschieden, erstmals auch
einen „Newcomer des Jah-
res“ auszuzeichnen. Oder,

besser gesagt, eine Newco-
merin, wie Bürgermeisterin
Lisa Stremlau in ihrer Lau-
datio auf Preisträgerin Stefa-
nie Busch betonte.

Im Oktober 2018 hatte
sich die 46-Jährige (Lebens-
motto: Einfach machen) in
Dülmen mit Lores ArtBox
selbstständig gemacht - und
das mit großem Erfolg.
Stremlau würdigte die Krea-
tivität, Ausdauer und Power
von Busch genauso wie ih-
ren Mut und ihre Risikobe-
reitschaft. „Das bringt mein
Herz zum Glühen“, freute
sich Stefanie Busch. „Von
ganzem Herzen möchte ich
mich für die Akzeptanz in
Dülmen bedanken“, sagte die
Preisträgerin.

Zum Auftakt hatte IDU-
Vorsitzender Klaus Göckener
die geladenen Gäste im Foy-
er der VR-Bank Westmüns-
terland begrüßt. Stolz be-
richtete er, dass im vergan-
genen Jahr die IDU um 30

Mitglieder auf jetzt 130 Un-
ternehmen gewachsen sei.
In ihrem Grußwort lobte
dann Lisa Stremlau „die gute
Kultur des Miteinanders“, die
sich in Dülmen zwischen al-
len Akteuren entwickelt ha-
be. „Wir wollen Dülmen vor-
anbringen, wir wollen die
Innenstadt voranbringen“,
sprach sie von den gemein-
samen Zielen.

„Ich sehe den Preis
auch als eine Ver-
pflichtung an, mich
weiter einzubrin-
gen.“
Bernard Homann

Dr. Wolfgang Baecker, Vor-
standsvorsitzender der VR-
Bank Westmünsterland,
blickte als Gastgeber auf die
großen Herausforderungen
des kommenden Jahrzehn-
tes, in dem vieles im Um-

bruch sei und gewaltige Auf-
gaben warten würden.

Eine letzte Aufgabe hatte
dann der noch amtierende
Unternehmer des Jahres,
Andries Broekhuijsen, zu er-
ledigen: nämlich seinen
Nachfolger bekannt zu ge-
ben. „Je länger ich rede, des-
to mehr Minuten bin ich im
Amt“, scherzte er. Homann
und sein achtköpfiges Team
würden „ihre Leidenschaft
aufs Parkett bringen“, lobte
er dann den aktuellen Preis-
träger. Der habe es erfolg-
reich geschafft, eine alte Phi-
losophie auf modernem We-
ge umzusetzen - und Ein-
kaufen zu einem Erlebnis
gemacht. „Das reine Abholen
von Ware kann man auch in
einem Lagerhaus machen.“

Darüber hinaus sei Ho-
mann auf verschiedenen Ka-
nälen aktiv, betreibt einen
eigenen Online-Shop oder
bietet Kochkurse für Kunden
an. Außerdem habe er zu-

letzt das Thema E-Mobilität
für sich entdeckt, zählte Bro-
ekhuijsen weiter auf.

Der Geehrte selbst dankte
im Anschluss dann vor al-
lem seiner Familie. „Das ist
die wichtigste Abteilung
meines Lebens. Und das ist
gut so“, sagte er mit Blick auf
seine Frau und seine drei
Söhne, die ebenfalls gekom-
men waren. Erfreut zeigte er
sich über die konstruktive
Art, wie in Dülmen über die
Entwicklung des Standortes
diskutiert werde. Seine Idee:
„Wir entwickeln eine Diszi-
plin für Dülmen“ - wo die
Stadt dann Spitze sei. Ähn-
lich wie Unternehmen sich
ihre ganz eigene Nische su-
chen würden. Und gab zu-
letzt, seinen Preis in der
Hand, zu: „Nachher, wenn al-
le zuhause sind, werde ich
einmal so richtig jubeln.“

IDU ehrt Bernard Homann als Unternehmer des Jahres / Erster Newcomer-Preis geht an Stefanie Busch

Wo Einkaufen zum Erlebnis wird
Von Kristina Kerstan

Weitere Fotos in den
DZ-Bildergalerien unter
www.dzonline.de

Bei einer Wanderung auf
dem Jakobsweg traf Stefa-
nie Busch Anfang 2018 die
Entscheidung, sich selbst-
ständig zu machen. Die
46-Jährige ist ausgebildete
Gestalterin für visuelles
Marketing und spezialisier-
te sich bereits 2002 als Ein-
rahmerin. Im Oktober 2018
eröffnete sie Lores ArtBox

unter den Arkaden an der
Münsterstraße, Namensge-
berin ist ihre Hündin Lore.
Für Kunden stellt sie zum
Beispiel ganz individuelle
ArtBoxen zusammen, in
denen Lieblingsstücke ei-
nen neuen Rahmen be-
kommen. Ihre erste ArtBox
gestaltete sie mit Gegen-
ständen vom Jakobsweg.

Stefanie Busch

Zwei strahlende Preisträger: Bernard Homann und Stefanie Busch.

NEUJAHRSEMPFANG DER DÜLMENER UNTERNEHMER

1999 hatte Bernhard Ho-
mann, Inhaber von Ho-
mann schenken-kochen-
wohnen, das 1891 gegrün-
dete Familienunternehmen
übernommen, und zwar in
vierter Generation. Der
Einzelhändler eröffnete
2011 einen Online-Shop.
Hinzugekommen ist mitt-
lerweile auch eine Bera-

tung für Unternehmen so-
wie im vergangenen Jahr
der Bereich Lebensfreude
sowie E-Mobilität und Fit-
nessgeräte. Wichtig ist dem
gebürtigen Dülmener da-
bei die Zusammenarbeit
mit kompetenten Partnern.
Der 49-Jährige ist mit Dr.
Christiane Homann verhei-
ratet und hat drei Söhne.

Bernard Homann

www.ferno-mode .de
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